
super+AlmResidency 2017

super+

year 2



super+AlmResidency

Ein Fußabdruck dauert viele Jahre bis er von der Natur 
wieder vollkommen überdauert wurde. Jeder schritt 
von Dir speziell in der Natur hinterlässt seine spuren.

Wir suchen nach Künstlern die sich gerne mit diesem 
Thema auseinandersetzen. Sei es der ökologische 
Fußabdruck, Vergänglichkeit und das was sich die Na-
tur wieder zurück holt.

Die Ausschreibung richtet sich an Künstler Bildhauer, 
Maler, Fotografen und Filmemacher bis 40 Jahre. Eine 
Bewerbung als Kollektiv ist möglich!

Im Bayerischen Voralpenland zwischen Bad Tölz und  
Tegernsee befinden sich zwei Almhütten.Das am Berg 
gelegene Jagerheisl für max. 2 Personen und die eine 
Stunde entfernt davon im Wald gelegene Ochsenhütte 
nahe eines Bachlaufes für max. 4 Personen.

Bei der super+ ALMRESIDENCY sollen sich Künstler 
mit der dortigen Umgebung auseinandersetzen und 
Projekte im Wald oder aus dem Wald heraus entwi-
ckeln. Dies kann mit den jeweiligen Almbewohnern ge-
meinsam oder auch jeder für sich selbs erarbeiten.
Ein Austausch ist grundsätzlich interessant und denk-
bar.

Ziel ist es, das Resultat und eine Dokumentation der 
Arbeit am Ende der Woche zu Präsentieren.

Verschiedene Szenarien sind hierbei denkbar. 

Die Arbeiten die im Wald entstehen, sollen dort blei-
ben und von Wanderern entdeckt werden und länger-
fristig teil eines Skulpturenparks werden.

Kleinere oder Transportierbare Arbeiten können und 
sollen in den Räumlichkeiten des Gut Oberkammer-
lohs präsentiert werden. 

Visits: Jeder der Almbewohner soll während der Wo-
che Besuch erhalten um entstandenes zu Reflektieren 
und darüber zu Diskutieren.

Die Resultate die im Wald entstanden sind sollen zu-
sätzlich dokumentiert und am Ende der Woche eben-
falls im Gut Oberkammerloh bei einem gemeinsamen 
Abendessen und Party präsentiert werden.

Das entstandene Material (Fotos , Filme etc.) muss su-
per + und dem Gut Oberkammerloh in Absprache mit 
dem Künstler zu präsentations und Werbezwecken zur 
Verfügung gestellt werden.
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KOSTEN: 
Die Almhütten werden dem Künstler kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. Anreise ,Verpflegung und Bettwäsche 
sind vom Künstler selbst zu erbringen. 

HILFE: 
Der Künstler kann auf  die Infrastruktur des Gut Ober-
kammerlohs zurückgreifen. Es stehen Landwirt-
schaftsgeräte wie Traktoren, Kettensägen und Holz-
bearbeitungsequipment zur Verfügung und Helfer 
welche dieses bedienen und Hilfestellung bei der je-
weiligen Umsetzung geben können.

ZEITPLAN:
Um sich auf  den 1 wöchigen Arbeitsaufenthalt besser 
vorbereiten zu können ist ein Besuch der Hütten im 
Vorhinein möglich.

 

RESIDENCY:
Der Aufenthalt soll von 25. August bis 03. September 
2017 auf  den Almhütten stattfinden.
Anreise am Freitag mit Präsentation am darauf
folgenden Samstag und Abbau am Sonntag.

BEWERBUNG: 
Bis zum 17. August 2016 mit Lebenslauf, Projektideen und 
repräsentativen Arbeiten an 
residency@superplusstudio.de 
Betreff: Almresidency

WEITERE INFOS UNTER:
www.superplusstudio.de
www.facebook.com/SuperPlusGalerie
www.facebook.com/GutOberkammerloh

Organisiert by super+ / Gut Oberkammerloh
Feldmochingerstr. 7
80992 München
Ansprechpartner: 
Alexander Deubl 
Tel: (+49) 170 2017650
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